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friends only
This was the motto for the two days in Neudrossenfeld.

Friends of Europe as well as curious fans turned up in their
thousands to Rotmaintal in what can be described as tropical
temperatures. The visitors were rewarded with musical and

culinary delights; the Neudrossenfeld children greeted the par-

ticipants of the economic and political colloquy. Tiaditional
Franconian dress, bagpipe players from Glasgow, French ac-

cordeon players, Puszta sounds, flamenco dancing and a brass

band from Kraslice in the Czech Republic provided a cross

section ofEuropean cuiture. Goulash, Crdpes, Tortillas, hearry

Franconian fare, Champagne, ale, Hungarian wine, local beer

and lots more was there for everyone to relish and enjoy.

The event will be repeated in Neudrossenfeld in May 2005'
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Leuchtturm Europasl Jacques Santer
von unserern Kollegiumsmitglied Norbert Renn

\ Ior einerAufiveichune der Euro-stabilitäts- Auch Miszczak nannte den Luxemburger ei- verbliebene Super- oder. Hypermacht polirisch

V [t;;r* ;;;;,.'ä.r"Äurr-. luxemburgi- ne persönlichkeit, die die Geschicke Errop". und militärisch agiert.oder nicht' Er'Lropa rverde

sche Ministerpräsident o. 1".0"., s""ää;. urd vor allern der Europäischen union von durch das Zustandekommen der p.littsche,

auch EU-Kommir.io.rprariä..r1 war, anläßlich Arfang an mitgestaltet iab. und sie auch union den Aufbruch zu neuen Ulern rvagen'

des traditionell.n .,,.oplir.h* *irir.i"f,rpoti- rveiteräin präge. Nicht nur durch die Globalisierungsprozesse

tischen Kolloquiums der gerneinnützigen För- Santer sei ein Mensch, lür den die '§7orte entstehe.eine neue \Teltordr.rung' ir-r der F-uropa

dergesellschafi firr Europäische Komäunika- AJi.,,rg der Me.schenr..h,., M;;;.;;;;- :il-:l 
I'l*' erst noch definieren r-Lnd finden

tiori (pf,n e. V, das im Rahmen der Neudros- de, Tote"ranz und Glaube kein Gebrauchsgegen- musse'

,.rrLid., Europatage durchgeführt wurde. sta.,d ,eien wie irn Vokabular mancher riih "on Auch die anderen Redner des internariona-
.üZnhrend d., Värrnit"ltrng in"d"r oberfränki- einer Legislaturperiocle zur anderen schaukeln- len wirtschaftsp^olitischen Kolloquiums der

schen Gemeinde, bei der D-r. Santer die ,,Euro- den politiker. Fördergesellschaft für Europäische Kommuni-

pa-Medaile Karl IV-" der FEKverliehen.wurde, Der preisträger,erkörpere eine cchte Brük- falon 
tlnK e. V im Schloß Neudrossenfeld'

unterrtrich Sanrer irr seiner Rede. 
fa« fa; i,un keänkrio,, rnr europri,che" W;r;;;. E;;.i," haberr die Zuhörer auf die Osr-Enieirerurtg

ge pflänzchen Euro, trorz sejner beachtlichen äijll"g.U.U."frnktior.rzrvische"V;; "rdör;, 
eingcschworen. Gerade die Region Oberfran-

§tärke gegenüber clem US-Doller, noch zu ,-art ijlli ""a Süd. z*.ischen C.r-",r.n ;;; i1"- ken und,sein zögerliches Llnternehmertum, die

sci. um eitt dcrartiges Abenrcuer mir dem La- ..-..
borieren an den siab,itätskriterien zu wasen. ä';,';;:Xjfä;*;.IT:111::iffi'.'[:i:: il'];:'fl;ä1"ff*[;|:iJäli§:i-i];
In weiteren hochinteressanten Fesrvorträgen 

vttrruuu^lrrr 
nutzen und durch eine solche, mit hochrangi-

wurde Santer als einer der Leuchttürme Euro-

pas herausgestellt.

Die Laudatio bei der Fesweranstaltung irn

ansprechender-r Ambiente des Neudrossenfelder
Schlosses hielt der polnische Gesandte a. D.
und Ehrenkurator der FEK e. V. Professor Dr.
habil. Krzysztof Miszczak, der vor zwei Jahrer-r

selbst der Tiäger dieser FEK-Auszeichnung

wurde. Die Medaille wird nur alle zwei ]ahre
von der Fördergesellschaft für Europäische

Kommunikation (FEK) vergeben. FEK-Spre-

cher Peter Verbata würdigte Santer als großen

Baumeister der europäischen Union.
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nissen, aber auch zwischen Armen r"rnd Rei-

chen.

Der polnische Diplomat setz-te sich auch kri-
tisch mit der gegenwärtigen Situation der EU
auseinander. ,,-ü7ir haben in der tWelt nicht viel

Amerika, sondern zu rvenig aufrichtige und
gl:rubrvür,1ige EuropJer irr Europa"' rie f er aus.

Ürn politisch, wirtschaftlich und kulturell in ei-

rr.r glob"liri..ten lVelt zu überleben, müßten

alle Länder - egal ob sie ,,neue" oder ,,alte" eu-

ropäische Staatet.r verkörPern - die gleiche

langfristig gedachte, gemeinsame enrwick-

lungsstrategische Perspektive haben. Dies sei

unabhängig davon, ob da draußen eine einzig

gen europäischen Persönlichkeiten und Fach-

l.r,te.r besetrt. \/eranstahung, die, rvie zu hören

war, auch in den nächsten Jahren in der Region

bleiben wird, als einmalige Chance werten, die

ihnen längerlristig hitft, das eigene Image in
Europa entsprechend aufzupolieren. Es gelte,

nichi tiber die fusiken zu jammern, sich auch

in gesellschaftspolitischen Aktivitäten passiv zu

verLalten, sondern diese aufgetane Möglichkei-
ten beim Schopfzu packen und in Zukunft z.u

untefstützen.

Die Festredner warnten aber zugleich vor ei-

nem Einheitsbrei Europas und ermunterten da-
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zu, regionale Unterschiede zu pflegen. Auch
dürfe es zu keiner Überdehnung der Europäi-
schen Union kommen, selbst dann nicht, wenn
es Kräfte gibt, die das Rad der Entwicklungsge-
schichte der EU gerne zurück drehen und aus

dieser wirklich seit ]ahren ersten friedlichen
Gemeinschaft nur eine Freihandelszone ma-
chen wollen. Also es gibt viel zu tun. Die ku1-
turellen Aspekte der einzelnen Nationen müß-
ten respektiert und beachtet werden. Der Fak-
tor Bildurrg sei von wachsender Bedeutung. Er
sei eine tragende Säule der Europäischen
Union.

Dr. Jürgen Brandt, Honorarprofessor aus

Meerbusch, und Dr. Ingo Friedrich, Vizepräsi-
denr der Europäi:chen Parlamenres. gingen in
ihren Releraten auf die Begriffe der Internatio-
nalisierung und Globalisierung ein. Friedrich
betonte, dal( es dabei nicht darum geht, ob die
Brüsseler Beamten nur die Kompetenzen an

sich ziehen rvoller-r. Vielmehr gehe es darum,
daß heute immer mehr akute Probleme nicht
mehr alleine durch nationale Entscheidungen
bewältigt rverden könnten.

Friedrich machre sich lür eine gernein>ame
Außen- und Sicherheitspolitik Europas stark
und begrüßre die EU-[niriarive. einen eigenen
Außenminister zu berufen, der die Gemeirr-
schaft vertreten soll. Außerdem plädierte Frie-
drich ltir ein starkes Europa an der Seite der
USA. Auf gleicher Ebene und auf Augenhöhe

mit lüashington könne Europa seinen Beitrag
für eine stabile W'elt leisten.

Dr. Manlred Peter, Direktor des Bereiches
Personal des Europäischen Parlamentes in Lu-
xemburg, beleuchtete vor allem die bereits 40

Jahre dauernde deutsch-französische Zu-
sammenarbeit im Hinblick auf die Errtwick-
lung der EU. In einem, vom Auditorium sehr
aulmerksam - trotz der tropischen'Iemperatu-
ren - verfolgten Vortrag, einem Rückblik im
Zehnjahressprung erläuterte Peter den Zerfall
der Sowjetunion und das zusammenwachsen
Europas.

Als Zukunft des gemeinsamen Europas
nannte der Vortragende drei '§7ege. Einmal sei

da die transatlantische Zuwendung zu einzig
verbliebene Supennacht USA. -iTeiter gäbe es

dann die Tendenz der zwei Geschwindigkeiten.
Zunächst könnren sich in Europa zum Beispiel
die Staaten Deutschland und Frankreich zu ei-
ner Nation zusamrnenschließen. Diesem Gebil-
de könnten sich dann auch andere Staaten im
Rahmen einer enveiterten europäischen Frei-
handelszone anschließen. Schließlich die dritte
Möglichkeit, in der sich alle Europäer zu einer
gemeinsamen Haltung zurückfinden. Die euro-
päische Integration sei schließlich schon immer

:jl}:- 
des permanenten Kompromisses ge-

Das Lob dieses wirtschaltspolitischen Kollo-
quiums, das von zwei Europatagen in Neu-

drossenfeld umrahmt wurde, war einmütig. Es

galt allen Beteiligten. Im besonderen aber der
gemeinnützigen Fördergesellschaft für Europäi-
sche Kommunikation (FEK) e. V mit Sitz in
Nürnberg, die unter anderen auch mit ihren
sozr.lsagen vor Ort sitzenden Mitgliedern, der
Gemeinde Neudrossenleld an ihrer Spitze Bür-
germeister Dieter Schaar, der Industrie- und
Handelskammer für Oberfranken Bayreuth,
fur die sich Dr. Kolb, Leiter des Bereiches
lnternational mit einigen weiteren Kolleginnen
und Kollegen bei der Organisation haben ein-
spannen lassen, sowie Euro Info Centre/LGA
und ihr Leiter Edwin Schmitt, die diese gelun-
gene Veranstaltung miworbereitet haben.
Nicht zuletzt aber auch dem Kulmbacher
Landrat Hans-Peter Söllner, Jer viel Überzeu-
gungsarbeit bei der meist verschlossenen ober-
fränkischen Virtschaft leisten mußte, die die
positive Tiagweite dieses Kolloquiums für den
Landkreis und die ganze Region nicht richtig
erkannte. Nun für eine bessere Erkenntnis ha-
ben die oberfränkischen \Tirtschaftsgrößen

letzt zwei Jahre Zeit, um sich entsprechend oh-
ne ,,Aquisa" des Landrates beim nächsten wirt-
schaftspolitischen Kolloquium im Mai 2005
einzubringen und dazu beizutragen, daß die
Augen Europas sich auf den Landkreis Kulm-
bach und seine Gemeinde Neudrossenfeld
richten. Selbst, wenn es nur zwei Tage sind,
denn es bleibt bekanntlich im Gedachtnis der
anderen immer erwas hängen.

by our comitte member Peter Verbata

Savoir vivre, europäische politische Bildung und
Kultur an der Saar

Savoir vivre, European political and cultural
on the Saareducation

Caarland, da. kleirr:re Bunde.land Deutrch-
)lrnJ, mir Li-0 Quadr.rrkilomerer an der
Grenze zu Frankreich und Luxen.rburg, bietet
noch mehr als schmucke Landsitze, archäologi-
sche Parks, viele'i(anderwege, Industriekultur
und zahlreiche \Teinstuben rnit hervorragender
Küche, was den Beweis liefert, daß die Saarlän-
der vom Leben envas verstehen. Man hann es

rvirklich ein Savoir yivre nenncn.

In der saarländischen Hauptstadt Saarbrücken, die

ofliziell erst im Jahre des Herm 999 als ,,Sarabrucke"
in die historische Annalen einging angekommen,

kann mar henlich aufden Spuren des genialen Bau-

meisters Friedrich Joachim Stängel wandeln, welcher

der Stadt im 18. .)afuhundert eine Melzahl bemer-

kenswerter Barockbauten schenl«e. Sein bekanntestes

Bauwerk ist die elegante Ludwigskirche. Eine Reihe

im HalbrLrrd um das Gotteshaus gruppierter Pracht-

bauren rerleihr dem Ludwigsplaz einen eirziganigen
Charme. Aruch.ließend geht es in die malerische Alt-
stadt. Unbeeinflußt von der Jahreveit verströmt der

St. Johannes Mark immer ein südl:indisches Flair.

Und sollte sicl das tWetter tatvich.lich mal von der

lfl 11!:1;,11 it-it;l

Savoir vivre a evropskä politickä osvöta v Särsku*
schlechteren Seite zeigen, bedeutet dann der Gang in
die gemüdichen Kneipen keine Ausrede. Und dort
mit den Einheimischen ins Gespäch zu kommen, ist

kein Problem. Sie erzählen geme nicht nur von der

Geschichte ihrer Stadq sondem auch von der Gegen-

wan rurd den positiven Umbriichen innerhalb der

Grenzregion Saar-l-or-Lux, die sie, wie ich leststellen

komrte, prdgt.

Daß solche Gespräche sehr außchlußreich
sein können, wurde mir bewußt, als mich mein
zufalliger Gesprächspartner mit der Frage, wie
lange ich im Saarland bleiben rvill, auf die viel-
fältigen Veranstaltungen aulmerksam machte,
mit der Bemerkung, sollte ich mich fürThemen
wie europäische Einigung, internationale Ver-
ständigung oder Sicherheitspolitik interessieren,

wäre dafür die Union Stiftung Saarbrücken, ein
eingetragener Verein, der seit Jahren vor Ort tä-
tig ist, geradezu prädestiniert, denn dort finden
zahlreiche international besetzte Seminare, Kol-
loquien, Fachtagungen und Podiumsdiskussio-
nen statt, die jedes Jahr mit einem äußerst inter-
essanten Programm aufivartet.

S###j::*r*ei pr* rEär?<igeft':*ni

Ins Hotel zurückgekehrt, fragte ich nach und
bekam sofort aus dem Internet den Veranstal-

tungskalender der Union Stiftung e. V ausge-

druckt. Das reichliche Angebot an \Tissenswer-
tem übertraf meine kühnsten Erwartungen.
Kurze telefonische Anmeldung beim stellver-
tretendem Geschäftslührer der Union Stiftung
e. V, Peter Ullmann, und der nächste Täg war
lür ein Gespräch, Führung durch die Einrich-
tung und Teilnahme an einem sicherheitspoliti-
schen Seminar in Brüssel der im Rahmen eines

in der Stiltung laulenden trinationalen Studen-
tenbegegnung - Polen, Frankreich, Deutsch-
land - perfekt. In aller Herrgotts Früh stehe ich
in der Saarbrücker Steinstraße 10 und wurde,
wie es sich fur Europäer von heute gehört, drei-
sprachig von den anwesenden Studenten be-

grüßt - polnisch, französisch und deutsch, ob-
wohl manchmal, wie ich im Bus, der sich mit
uns auf den '§7'eg nach Brüssel aufgemacht hat,
hörte, daß auch das Englische als Notbehelf
herhalten muß, um die Unterhaltung im Gang
zu halten. Und auch dieses ist, erläuterte mir
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